
THE MYSTIC
AGE OF

DRAGONS

Eine intera
ktive

Ausst
ellung

für die
ganze

Familie



In vielen uralten Sagen ist zu lesen, dass Drachen die
Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Eine
Legende erzählt von acht Drachen, die in einer Höhle
einen Schatz bewachen würden.

...EINTAUCHEN IN
MYSTISCHE WELTEN

Lassen Sie Ihre Besucher in das geheimnisvolle Zeitalter der Drachen
eintauchen und entführen Sie sie in ein mystisches Abenteuer.
Detailgetreue Drachenexponate werden Ihre Gäste ebenso in den
Bann ziehen, wie die Geschichten und Abenteuer des tapferen Ritters
Wendel auf seinem Weg, ein wahrer Drachenmeister zu werden.

Gott zum Gruße! Ich binWendel, der Drachenmeister!



Bei jedem Drachen dabei:

• Thematisch passende
Stationsabgrenzungen

• Infotafeln mit spannenden
Geschichten rund um Ritter Wendel und

die Drachen
• Interaktives Spiel

Pst! Ganz leise!
Niemand weiß, was passiert,

wenn der Nachtdrache
Firmentoris aufwacht. Schleiche
dich ganz also vorsichtig an, um
an den Schatz, den der Drache
be-wacht, heranzukommen.
Wacht das Ungeheuer auf,

solltest du besser
schnell in Deckung

gehen.

Beim Blitzdrache
Armades geht es heiß
her. Übe dein Geschick
im Umgang mit kniffligen

Situationen und
bezwinge den Fluchtweg

entlang des heißen
Drahts.

ÜBERSICHT
DER EXPONATE UND
INTERAKTIV-
STATIONEN



FACTS & FIGURES
• 5 animatronische Drachen, die naturnah nachgebildet sind, sich bewegen und

typische Laute von sich geben

• Informationen rund um die Mythologie zum jeweiligen Drachen und zu einer
Geschichte rund um den tapferen Ritter Wendel und seinen Knappen.

• Interaktive Station zu jedem Drachen

• Ausstellungsdauer: ab einem Monat

• Ausstellung benötigt keine Betreuer und kann als Stand-alone Lösung während
des gesamten Leistungszeitraumes Ihren Kunden zugänglich gemacht werden

• Sammelpass für die Kids sorgt optional für zusätzliche Spannung
(Gewinne vom EKZ möglich)

• Die gesamte Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Covid-19
Präventionsprogramms



VORTEILE FÜR IHR
EINKAUFSZENTRUM
...vom Shopping- zum Entertainmentcenter!
• Ausstellung geht auf den Trend ein, dass Einkaufszentrum zum Freizeit-

und Entertainmentcenter wird

• Langzeitausstellung sorgt für Kundenfrequenz über einen langen
Zeitraum – effektiver als punktuelle Tagesevents

• Gut aufbereitete Marketingunterlagen sorgen für die perfekte Grundlage
für die Bewerbung durch das Center

• Wissensvermittlung passiert für die Kunden des EKZs ganz nebenbei
dem Einkaufen

• Adressengenerierung durch inkludierten Sammelpass

• Shopping wird zum einmaligen Erlebnis und bleibt dem Kunden in
Erinnerung

• Ansprache von neuen Kundengruppen

FACTS• Alle Exponate sindanimatronisch: siebewegen Teile IhresKörpers und gebentypische Laute vonsich
• Interaktives Spiel• Infotafel bei jedemTier



Optionale Zusatzpakete
Workshops und Künstler für Highlighttage
• Bogenschießen
• Töpfern
• Filzen
• Amulette schnitzen
• Ritterschaukampf uvm.
Preise &Termine Corona-bedingt auf Anfrage

Außendeko
Der perfekte Eyecatcher und eine besondere An-
kündigung für Ihre Ausstellung bieten die
pneumatischen überdimensionalen 3D Drachen, die sich
perfekt in Ihre Hausfassade einfügen.
Preise nach Umfang und auf Anfrage

Innendeko
Lassen Sie die mystische Drachenwelt ihrem ganzen
Einkaufszentrum zum Highlight werden. Wir sorgen für
die passende Innendeko des gesamten Centers mit
Beklebungen an den richtigen Stellen
Preise nach Umfang und auf Anfrage

Walker
Sie wollen Ihre Besucher bereits am Parkplatz
überraschen, eine Promotion in der Innenstadt für
IhreAusstellung durchführen oder ein Meet & Greet
der besondern Art organisieren: unsere Drachen-
Walker sorgen für perfekte WOW-Erlebnisse.
Preise auf Anfrage

Zubuchbare
Drachen
Cyrill: Gegen den Feuerdrachen anzutreten, ist
eine scheinbar ausweglose Situation! Aber auch das
muss der tapfere Ritter Wendel meistern. Du kannst
nun auch beweisen, wie geschickt du bist. Du
musst schnell und wendig sein um mit deinem
Schild das Drachenfeuer abzuwehren, um
Waldemar und dich vor den Flammen zu retten.
Also wärm dich auf und los geht’s!

Kalseru: Upps…da ist in den Nestern der
Drachen aber ganz schön etwas durcheinander
geraten. Kannst du die verschiedenen Eier den
Drachen richtig zuordnen?

Audiana: Schall-Drachendame Audiana hat ein
ganz ausgezeichnetes Gehör. Das solltest du auch
haben, denn hier musst du zehn knifflige Fragen
richtig beantworten – denn je mehr du über
Drachen weißt, umso besser ist es für dich.
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